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ÜBER 

EIN PRINCIP ZUR ERZEUOUNG VON COVARIANTEN. 
VON 

B. lOEL, 
noCENT AN np:R K. K. technischen HOCHSCHULE IN WIEN. 

VOKOI-]l.IorrT TN 1)P:R SITZUNG DIOR MATHP:MATIS(JH-NATUilWTSSRNSOHAFTT.T(RiRN OT.ASSR AM 7. np:(!EMBER 1882. 

Tn der iiaclistelienden Arbeit bandelt es sieb um die Aufstellung eines Princips zur Erzeugung von Covarianten 

eines Systems dreier binären E'orrnen von derselben Ordnung aus den Invarianten zweier Formen, von denen 

die eine eine F'undamentalforni des Systems und die andere nacb einen bestimmten Gesetze aus dem 

Systeme gebildet ist. 

§ 1. 

Es seien, unter n eine gerade Zahl verstanden, drei ganze rationale Functionen 

(x) — x^-ha  ̂x’^^’  -h ...-i- a„-i X -f- 

A (*) = H- . .. -E bn-1 'K 

(x) — X”’  -+- Cj aJ”“*  H- ... -H Cn-i X -+-• C„ 

olme gemeinscbaftlicben Tlieilen gegeben. Wir setzen für die Folge fest, dass die Wurzeln der Gleicliungen 

/i=0 /, = 0 

bezüglich durch folgende Buchstaben bezeichnet werden: 

a, h , c ... i 

0, f), c . . i 

«, |3, 7 . . . t 

Stellen wir uns die Aufgabe, diejenigen Werthe von A zu bestimmen, für welche die beiden Gleichungen 

A = 0 
/2(a;)-HA/„(a:) =0 

zugleich bestehen, so finden wir, indem wir x aus diesen Gleichungen eliminiren, eine Gleichung in l 

Ul j Ji 2.) 
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wo wir unter diesem Symbole die Eesidtante der Gleiclumg-en 1.) vorstelleii. Da die Gleielmng- 2.) offenbar 

vom wten Grade in A ist, so erhalten wir n Wertlie von A und demgemäss die Gleiclumgen: 

A + GA — ^ 

U) 

,4 

von denen jede eine gemeinscliaftlicdie Wurzel nut /, = 0 bat. Da ferner die Wurzeln der Gleielmng 2.) resp. 

den folgenden Verbältnissen gleich sind; 

4 = —AC«) =A(«) 
4 = -A(&)=AW  ^4) 

4 = -A Ü) :/3 (4; 

so kann die Gleielmng 2) als diejenige Gleielmng aufgefasst werden, deren Wurzeln rationale Functionen dei 

Wurzeln der Gleichung/, = 0 sind. Setzt man in den Gleichungen 3) die A-Wertlie aus 4) ein, so dass sie 

die Form erhalten: 

4 (*)  A («)—4 (A./s (^) = 0 
iÜ—füüfÄü = 0 

A iüf?. (c)-A (* ) A (^) = 0, 

so bat jede dieser Gleichungen nebst der mit /, =0 gemeinschaftlichen Wurzel noch n—1 Wurzeln, von 

denen eine jede eine Function jener Wurzel ist. Es entsprechen demnach jeder Wurzel von/, =0 ii—1 

Wertlie, die mit ihr durch eine Gleichung verknüpft sind. Dass sich jene Wurzel rational durch jede der mit 

ihr durch eine Gleichung verknüpften Wurzeln ausdrücken lassen müsse, ist klar, und ich will  nun zeigen, 

wie dieses geschieht. Es ist offenbar, dass die Resultante 

liiÄ  A + Va) 

in das Product: 

(./z *“  ^1A) (.4 4 A) • •  (.4 “t“  4 A) 

übergeht, wenn man in ihr A— A :.4 setzt. Und da jeder der Factoren einen linearen Factor von /j(A ent¬ 

hält, so muss. 

-^AA A'^^A)  

die Form haben: 

(A A + Va) = A iÜ 'P CA- 

Pis handelt sich jetzt darum, die Form ip zu eruiren. Zu diesem Zwecke führe ich folgende Pezeich- 

nungen ein: 

/, (a;) = a.g-^-a^x-^- -i- a,^x” = 

,4 (A = ^0 ^1 ^ ^z 
.4 CA —' ^0 D ^2 ̂ 

.4 (y) == A -f- «1 y A y" -f- • • • Ay" = 

.4(y) ~ -h... = B'J 

JÄy) — ^0^ G y + Ay^Ay“  ~ 

so dass die Gleichungen 3.) folgende Form haben; 

^ B^ 

B“ C“ C’> 
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Wie man leicht einsielit, hat ^ die Form: 

; B’^ I B- G’" ( 1 ' /U 0  ̂

B'‘ G'" ! JB G’M ' ’ ' B‘ G' (x —«)(x—h)    (x—t) 

oder auch, wie eine leichte Umformung zeigt, 

B- 

C- 

a—X 

a—X 

IB 

C" 

Setzt man nun 

B'>—IB 
b—X 

6'‘—6’"'  

h—X 

B'J—B 

B“  
B-^—B^ 

i—X 

C=—G'"__ 

i—X 

Bx 

y^x 

C’J—C  ̂

y—x 

6.) 

so sieht man, dass aus X entstellt, indem man in X für y successive alle Wurzeln von /, = 0 setzt und 

die Hesultate mit einander multipUcirt, d. h. dass die Resultante von und X ist. Nun ist, wenn man X 

entwickelt. 

WO 

x-h ... -\- h/cX' 

Bik = G',-1- G,'4-i X -  Ci,x‘~'‘  

und 

folglich ist 

(-Reyfc I'nm) - Bik l^nm I^ik ) 

(Xq . . . a„ 

«0 • •  —1 

a^a  ̂ . . . 

(Ao AJ(A.AJ- • —1 ^wm) 

(ßnnAJ . . . A/»- 

7-) 

— 0 gipt nun die Werthe von x, die zusammen mit den Wurzeln von /', = 0 die Wertliepaare Metern, für 

welche X = 0 wird, und wir erhalten die Wurzeln von/, = 0 als rationale Functionen der Wurzeln der Glei¬ 

chungen 3) ausgedrückt. Diesen Abschnitt habe ich fast wörtlich meiner Arbeit * „Über eine Classe von Abel’- 

sehen Gleichungen“ entnommen. 

§. 2. 

Die Form i|i ist eine Covariante der drei fundamentalen binären Formen, was man auf zweierlei Weise 

einsehen kann. 

Erstens vermöge ihrer Eigenschaft, ein Factor in der Form 

B (,/i; A^A)  

zu sein. Da sieh nämlich diese, wie wir wissen, tolgendermassen schreiben lässt 

A ( /,, A A) ~ D A) (A'^^'eA) ' •  (A“^^«A)  
= A//+Ry:/-y3-H... + ivy« 

1 Siehe Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. XLV.  
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und also vermöge ihrer Zusammensetzung aus den fundamentalen Formen eine Covariante ist, so muss sie es 

auch bleiben, wenn man von ihr den invarianten Factor/, ablöst. Nach Ausscheidung dieses Factors geht 

aber B (/,, /aH-A/,) in die Ferm über, folglich muss dieselbe eine Covariante des Systems sein. 

Zweitens vermöge ihrer Eigenschaft, eine Resultante der Invarianten Formen X und /’ zu sein, indem 

X offenbar ebenfalls eine Covariante des Systems mit zwei Reihen von Veränderlichen ist. Diese Doppeleigen¬ 

schaft der Form einerseits eine Covariante des Systems und anderseits eine Resultante zweier Formen zu 

sein, führt nun auf ein bemerkenswerthes Princip zur Erzeugung von Covarianten eines Systems dreier For¬ 

men von derselben Ordnung. Es ist nämlich durch C leb sch bekannt, dass jede Resultante zweier Formen 

sich auf niedere Invarianten zurückführen lassen muss; die Form ip muss sich daher auf solche niedere Formen 

zurückführen lassen, welche in Bezug auf die Formen X und / Invarianten und in Bezug auf das System 

Covarianten sind. Wenn man im Stande ist, die Resultante zweier Formen, von denen die eine von der ?den 

und die zweite von der (w—l)ten Ordnung ist, in ein Aggregat von niederen Invarianten zu zerlegen, so kann 

man Covarianten eines Systems von drei Formen wter Ordnung nach folgender Regel herstcllen: Man bilde 

die simultanen Covarianten mit zwei Reihen von Veränderlichen 

ßy— , Av—A^ , Av-A^  
ßx- Jx _ - Jx- 

y—® y—x y—x 
X = , ^2 = X3 = 

Cy—C  ̂ „ ßy-B  ̂
0 - 

y—x y—x y—x 

ferner die Resultanten 
J?(X,/,), B(X,f,), B(XJ,) 

und zerlege dieselben in niedere Invarianten, dann sind diese Covarianten des Systems. Es ist aber bis jetzt, 

so viel mir bekannt ist, die ZurUckführung der Resultanten auf niedere Formen nur in sehr wenigen hüllen 

gelungen und deshalb muss ich für jetzt die Untersuchung auf ein System dreier binären cubischen Formen 

beschränken. Für dieses werde ich mittelst des entwickelten Princips eine Reihe von Covarianten geben. 

§. 3. 

Es sollen vorerst einige Beispiele die Richtigkeit der eben entwickelten Princips bestätigen. Es seien 

drei quadratische Formen, von der Homogenität absehend. 

f  = -h ßj X -h 

(p =: b^x’^-hbjX-hbj^ 

ip — CgX’^-h C^X-i- Cj. 

Die Form X^ hat hier folgende Gestalt 

® X—y 

= 2/-I-K«2^o— 

oder, wenn man zur Abkürzung die Indices statt den Buchstaben einführt, 

^3= {(10)x-r-(20)|y-h{(20)xH-(21)}. 

Die Resultante der Formen X3 und <p ist bekanntlich 

i,:(X3i|.) = c„{(20)x + (21)}^-c,K10)a;-+-(20)} {(20)a;-s-(21)j 

+ c,{(10)a;^(20)P 

= CoS(20)*x‘'‘-4-2(20) (21)x-^(21)*) 

— c,{(10) (20)x*-i-(10) (2])x-^(20)*x-h-(20) (21)} 

-^c,{(10)^x*-r-2(10) (20)xh-(20)*}. 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI. XLVI.  Bd. Abhandlungen von Nichlmitgliedern. lUl 
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Wir erlialten also eine quadratische Covariante der drei Formen. Nun wissen wir aber, dass drei binäre 

quadratische Formen keine Covariante zweiter Ordnung ausser den Functionaldeterminanten besitzen, wir 

müssen daher, wenn das obige Princip richtig ist, schliessen, dass die eben hingeschriebene Covariante sich 

auf schon bekannte Formen’, nämlich auf die ursprünglichen Formen und ihre Functionaldeterminanten, 

zurückführen lassen muss. In der That ist dies der Fall. Bezeichnen wir, wie üblich, mit 

folgende Formen 
tty Cfj fflj  

H 183 /q 6g 

^a^x- 

c„(12)-c,(Ü2)+Cg(01) 

' 2 Gt« 

2 6j, X —f— 6j, b^x “ 1— 2 62 

2 (Ol) X*  + 4 (02) X-+-2(12), 

so ist, wenn wir die Zahl 2 vernachlässigen, 

lin, |c„(12)-c,(02) + cg(01)} {(01)**-+-2(02)a. + (12)| 

= c„{(12) (01)x*h-2(12) (02)x + (12)*}  

— cj(02) (01)x*-i-2(02)*x + (02) (12)| 

-+-Cg{(01)^^* + 2(01) (02)»h-(01) (12)}. 

Wir können die oben erhaltene quadratische Covariante durch Umformung auf diese Form bringen, wobei 

noch ein Ausdruck hinzutritt, der wieder eine schon bekannte Covariante ist. Der Ausdruck für R (Xjip) lässt 

sich nämlich folgendermassen schreiben 

R{X^-lI)  = c^\{V2) (01)a;^H-2(12) (02),r-^(12)*}-)-c„(20)^a:—c„(Or) (12)a::’' 

-c,|(02) (01),*^-f-2(02)*x+(02) (12)}-kCj (02)^a;-(q (10) (21)* 

+ Cg 1(10)^^*=+ 2(10) (20)*-+-(01) (12)} +Cg(02)^-Cg(01) (12) 

= ./. ß,g3 + c„K20)M01) (12)}*^  + c,K20)^-(10) (21)}*  

+ <^8l(20)M01) (12)}. 

Der Ausdruck in den eckigen Klammern ist bekanntlich die Resultante von / und y, wir erhalten daher 

die Formel 
ß(X3-}>) = iß,g3 . J-^R{f, ?) . 

§. 4. 

Es seien /j, /g und drei binäre cubische Formen 

y} = ajj*-'’  + aj**  + ag* + a3 

== 6g *® + 6j *^  + 6g *  + 63 

= Cg *^  + Cj **  + Cg *  + C3. 

Die Formen X^, Xg, X3 sind entwickelt 

_ .h {y)—A  (y)./3(-'«) 

=- {(6^ Cg—6g c,) **  + (6g Cg—6g Cg) *  + (63 Cg—6g c.,)} 

^ -^0*^8) ̂0 ^0 ^3) ̂2)]^“*“  (^.3 0 %)i y 

I (^3 Cfl —^0 ^3) (^3 0—^1 C3) * (h <^2—^2 ^3) 1 

= I (10)g3 **  + (20)g3 X + (30)23} + } (20)g3 **  + [(30)g3 + (21)23] ^ (^1)2:! 1 y 

{(• ^11)83'®*  ̂('^1)23* (^2)23} , 
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wo die an den runden Klammern angefügten Indices andeuten, dass die Determinanten aus den Coeffieicuten 

gebildet sind, 

z,=- 

= {(a,Co—«oCi)'*' 

-I- 

Co—«0^3)2; 

x—y 

 («2 Co—«(, c^) a: -H («3 Cy «0 C3)} 

 [(®3‘^0“*0^3) (®Z^1 ®1 (®3 *^3)}  y 

 (ctg C, Ct, Cg  ̂tC —H(rr3Cg 

= I (lOXgX^ H-(20),3X-t-(30)j3| {(20)j3X*‘  +[(30)j3 H-(21),3 ]a;-h (31)13} y 

+ |(30),3,T^^-(31),3â + (32)i3} . 

* X—y 

— I(®1 ^ '0-(®2 ^0 '^0 ^2)* “1“  (<^3^0 \ y 
+ {(«2 E—a, b,) x^ ^-[(«3 &o—«0 63) + («2 &, — â  b^)] X-h (â  b, — «j b^)}  y 

{ (f% b^-«o 63) 35*  -)- (ctg «i ^3) 35 -\- («3 &2 *2 63) } 

= {(10)i2 tc* + (20)i2 *  -f   (30),,} 1/ {(20)„  35* + [(30),, + (21)1, ]35 + (31),,} y 

1(30)j235*-i- (31)1,35 + (32),,}. 

Bildet man die Kesultante von X, und /g, so lässt sich dieselbe bekanntlicb auf folgende Form bringen 

N{XJ,) = ~-2]JA„  + ä„ 

wo J) die Diseriminante von Xg ist, J,, und Ä^ die simultanen Invarianten von Xg und J\ sind. Die Diserimi- 

nante i) ist in geschlossener Form 

^(^00 -^^13) (^01 ^23 ) 

(yloi ^>23) ^ (^02 -^^33) 
D 

wenn man 

(^00-^13) ~ «02  ̂

(• ^01-^23) ~ ^iO +“11 35-+-«,2 35 

(^02^33) ~ “20 + «21 35+ «22^  ̂

setzt und die zweigliedrigen Determinanten bedeuten lässt. Entwickeln wir die Determinante D, so 

haben wir 

D = 4}(10),r* + (20)x-+-(30)} {(30)x*-h (31)35 + (32)} 

— {(20)a;* +- [(30) -+- (21)] 35+ (31)} * 

=4{(10) (30)-(20)}a-'‘+{4(10) (31)+ 2(30) (20) —2(20) 21)}x=> 

+ |4(10) (32)+ 3 (30)*+2(20) (31) —(21)* —2(30) (21)} 3;*  

+ |4(20) (32) + 2(31) (30) —2(21) (31)}x + {(30) (32) —(31)*}.  

Nach dem oben entwickelten Principe hätten wir also eine simultane biquadratiscbe Covariaute tür das 

System zweier cubiscben Formen, was bekanntlich nicht der Fall ist, da zwei cubisclie Formen nur eine 

biquadratiscbe Covariante, nämlich ihre Functionaldeterminante, besitzen. Wir müssen daraus scliliessen, 

dass D sich durch schon bekannte Formen ausdrücken lässt, dies ist aber in der Tbat der Fall, wie man sich 

durch eine kleine Rechnung leicht überzeugt. Es ist nämlich 

3 J = (ül) n* + 2 (02) y + [3 (03) + (12)] .T*y*  + 2 (13) + (23) y“, 

uu * 
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wo J die Fiinctionaldeterminante der Formen /j und ist, und die zweiten Ableitungen derselben sind 

• 6(01)a;*-t-6(02)a;^--H[3(03) -i-(12)]y^ 

: 3 (02) .x'-' + 213 (03) ^ (12)\xy 3 (13) i/ 

3 9V 

2 0a;*" 

3 0*J 

2 0,x0y 

 = [;-5 (03) + (12)]a;* + 6(13)xy + 6(23)y\ 
2 0 y 

Bilden wir nun die Hesse’sclie Determinante von J und bezeiclinen dieselbe mit II(J), so ist 

)//(./): 
6 (01 )a;* +• () (02) xy -4- [3 (03) -h (12) .h/, 3 (02) x*  -f- 2 [3(03) -+-(12)] xy 4-- 3 (13) 

3 (02) x*  4- 2 [3 (03) -H (12)] xy -4 3(13) y‘^, \ 3 (03) -h (12)] .x* + 6 (13)xy 4- 6 (23) >/ 

6(01)3(02) j 

3(02) 3 (03)-h( 12) 

i 6(01)3(13) 

0 3(02)6(23) 

6(02) 3(13) 

213(03)4-(12) 6(^23) 

6(02) 3(02) 

2 [3 (03) + (12)] [3 (03) -+- (12 )| 

[ 3(03)-+-(12)1 3( 02) 

3(13) 13 (03)-H (12)1 

[3 (03) 4-(12)1 3 (13) 
:ixy 

3(13) 6(23) 

6(01) 2[3(03)-h(12)] 

[3(02)6(13) 

0(U2) 2|3(03)4-(12)| 

2|3(03) -+-(12)] 6(13) 

[3 (03)-4 (12)] 2[3(03)4-(12)] 

3(13) 6(13) 

= 9[2(02) (03)^1(01) (12)-(02)*]x4-+-9[4(01) (;i3)-2(02) (03)—1(02) (12)]x-''y 

-f-9[4(01) (23)4-2(02) (13)-3(03)*-2(03) (12)-l(12)*]x*y*  

4-9[4(02) (23) —1(12) (13)-2(03) (13)]xy*+  9 |2(03) (23)^-*(12) (23)-(13)*]y\ 

4 
Setzt man y — 1, dividirt durcb 9 und addirt zu II(J) das Product 27'J, wo P die einfachste simul¬ 

tane Invariante zweier cubisclien Formen ist 

P = (03)-K12), 

so findet mau den obigen Ausdruck für D, so dass wir liabeu: 

Es stimmt also mit dem oben entwickelten Principe, nach welchem T) eine Covariante sein muss. 

§• 4. 

Die Invarianten und Ä^, welche nebst D in der Resultante von zwei Formen zweiter und dritter 

Ordnung Vorkommen, liefern nach dem obigen Principe Covarianten des Systems dreier cubisclien Formen. 

Was zunächst A,, betrifft, so ist bekanntlich, wenn und f zwei Formen resj). von der dritten und zweiten 

Ordnung sind, 

fi  ~ x*y -i-3ajjXy*-4-a3y  ̂^ di = hl 

y 4-2 «j X y-+-a^y* = «* = ß* 

= (ahy-iaa) [ba) 

= «(, (a, «3 — dl)—«j (a  ̂«3 — a^) 4- (a^ —di). 

Fnd wenn wir die Formen ohne Binomialcoefficienten schreiben, wie wir es fast überall in dieser Unter¬ 

suchung tbun, so ist 

9 (3 «, «3 af)—l  «1 (9 «3 —«j ffg) t- «2 (3 % «g — af)  
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Setzt tnan an Stelle der « resp. die Coefficienten der Formen 

AiE)E(.y)—My)M=ü 

‘ y—x 

.A(E)fEy)—füy)f-i^E 
* y — x 

Y - /i (^)/a (y) ~/i 
» ~ y — x 

so erhält mau simultane Covarianten der drei cuhisclien Formen, für die wir, da sie die zweiten tlberschie- 

hungen der Z, Uber die Hesse’scbe Determinante von ^ sind, die Bezeicbmmgen {X^H^y  

wählen. Entwickelt sind sie 

(X^ IJy  ̂^{( 3a, a  ̂— al) (c^h„ — c^by—l{9â a  ̂— a^ay 

“I“  I (3 «, «3-flj) ('^'2 ^0 *^0 ^2) 2 ®Ü ®3 ®2^ [(*^3 ^'0 

-^-{c^b^—c^by]-h(9%â — a]) {c^b^—c^bp}x 

-I- I (3 ff  , ff  ,, - fl|) (Cg Ögl -1 (9ff0 ffg - ff, «g) (Cg 6, -C, 63) + 

-(-(Sff^ffg - ff'j) (Cgig - ^g ) | 

(Xg JJyf = j(3f f, ffg - afy (c,«^'- - |(9ff„ff.g  - ff, ffg) (/‘g ff,, <‘o'^2)“l“  

+ (3 ffg «g — a[) (cg ff.„   Cq ffg) I x^ 

—h- I ( 3 ff', ffg ' ^'2') Üz ^0 ^0 ^2 1 2 1 ^ ^0 ^3 ̂^2^[C^3 ^0 ^0 ^3^ 

-t- (Cg ff, — C, ffg)]  -H (3 ffo ffg — ff])  (Cg ff, — C, ffg) }  iC 

+ {  (3 ff, ffg — ff])  (Cg ^ 0 — ^0 «s) — i (9 *0 «3 — «1 «2) (^3 «1 — C, ffg) -H 

-I- (3 ffß ffg ff;:) (Cg ffg Cg ffg)}  

(Xg //,) “^ = {(3 ff, ffg — ff])  (ff, b„ — ffo 6, f—i  (9 ffo ffg — ff, ffg) (ffg b„—agb,)-h 

-H(3f f„ffg  —ff])  (ffg^-o —ffo& 3)|x* 

-|-{(3f f',ffg ff]) (ff'j&o ^0^2) 1(^®0®3 '^'D‘* 2)K®3^0 *0^3)^^" 

H- (ffg b  ̂  ff, 6g)] -H (3 ffg ffg   ff])  (ffg 6, — ff, 6g) } X 

-h f (3 ff, ff'g — ff])  (ff'3 6g — ffg 63) — -i (9 ffg ffg — ff, ffg) (ff'g 6, — ff, 6g) -+- 

-I- (3 ff'g ffg — ff])  (ff'g 6g — ffg 63) I . 

liberscbiebt man die Hesse’scbe Covariante der Form /g Uber die Formen X,, X^g und Xg, so erhält 

man folgende drei Covarianten: 

(X,i/g)' = {(36,63 —6]) (c, 6g—Cg6,) —1-(96g6g— 6,6g) (Cg 6g—Cg6,g)-H 

-t- (;3 6g 6g —6]) (Cg 6g—Cg 63) } 

-(- {  (3 6, 63 6]) (Cg 6g Cg 6g) — |(9 6g 6g 6, 6g)[(Cg 6g Cg 63) -I- 

-f- (cg6,—c, 6g)] -H (3 6g 6g 6j) (cg6, c, 6g)} x 

-t- { (3 6, 6g — 6]) (Cg 6g — Cg 6g) — |(9 6g 6g — 6, 6g) (Cg 6, — C, 6g) -f"  

-h (3 6g 6g-6]) (Cg 6 g Cg 63 )}  
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{X^  H,f = S ( 3 b, h, -hf) (c, «„ -- a,) -^(9b, b, - b^ b,) (c, a„ — «,) ^- 

-h(ßb^b^-bi) {c^a^-c^,aß]x  ̂

-k{(36j/aj b:ß («2*0 5)®z) ̂tWM.^3 ®o 

-H («2 «1 —c, a^')I -t- (3 K  —(«3 «1 —«1 “s)I *  

-i-J(35|,6.j ^2) ('^3*0 ^0*3) ̂1 ^^2) (^3 ^1*3)“*“  

-t-(3Öo^2 ^i) ('^3^2'~^2 *3)}  

-^4)^ ~ \ ^ ^ ^'*3 (®1 ^0 '^'*1) ‘2 ^0 ^3 ' ^1 ^^2) (®2 ^0 ^'0 

H— (^t-> b^ (^^3 ^0 ^0 ^3  ̂1 ^ 

-t- I ( 3 b.^ - />2) («2 ^5) ^'(P ^ '2) ^0 *^3 ^1 ^2)[(^^'3 ^0 ̂ '3) ^ 

-K («2 <^1 —«1 ^• '2)] ('^ ^4 ^z—^T) (®3 ^3)! ' 

-i- I (3 b^ - hß («2 b^ cff, |“(9 ^0 ^3 ^1 ^2) (^3 ^5 ^3) 

-t-(3l5Pjj&2 ^i) (®3^2 ®2^3)1‘ 

Ebenso liefern die Überscliiebungen der Hesse’sclien Covariante von f^ Uber die Formen X,, X^ und X^ 

folgende Covarianten: 

(Xj //g)* == {(3 6‘j Cj— c^) (cj b„ 4^1) K® 4 *^3 ^2) ('"‘2 ^0 4^4) 

(3 Cq 62 cj) (cj Cg ög) IX 

-i- {(3 Cj Cg — c~) (cg 6g Cg 62) 5p 5! ^1 4)1 (53 ^0 5p ^-'.3) “  

— *'i  ^h)\ ~+~ ('^ 4 4 — '^u) 1^3 ^5 ^1 ^4) 1 • ''' 

-t- 5 (3 Cj C.j C-) (Cg 6g Cg 6 g) 1^(9 Cg Cg Cj 62) (Cg 6 j Cj 6 g) H- 

-I-(3 Cg Cg Ci) (Cg62 Cg'^3)1 

(Xg f/g)^ = 1(3 Cj Cg C^) (Cj ttg Cg O/j ) g(9 Cg Cg Cj Cg) (Cg fflg Cga^) H“  

—i— (3 Cq Cg — c'^') ((‘^ Cq j 

• 4- j (3 Cj Cg Cg) (Cg Ctg Cg Ctg) ^(9 Cg Cg Cj Cg)[(C3 «g Cg fflg) ~H 

-4 (Cg «J ~ Cj aß)] 4- (3 Cg Cg — Cß (Cg «j — Cj «g) | 07 

4- I (3 Cj Cg - c|) (Cg ttg - Cg flg) |(9 Cg Cg Cj Cg) (Cg «j ' Cj «g) 4” 

4- (3 Cg Cg Cj) (Cg «g Cg «g) }  

(Xgi/g)*  = 1(3 Cj Cg Cg) («,j6g 6j ) |('^453 5 4) {^Z^O' '^2) 

4-(3 Cg Cg Cj) ((*3 6g ag6g)}a: 

4- {  (3 Cj Cg — C|) («g 6g — ffg 6g) — |-(9 Cg Cg - Cj Cg)[(ag 6g — «g 6g) 

4- («g 6J — r/j 6g)] -4 (3 Cg Cg — C]) («g 6j — ttj 63) | SP 

4- {  (3 Cj Cg Cg ) (/^g 6g «g 63) 1(9 Cg Cg Cj Cg) («g 6j «j 63) -4 

4- (3 Cg Cg Cj ) (ßg 6g flfg 63) ] . 

Wir stellen des Folgenden wegen die neun Covarianten in einem pSchema zusammen 

 {XJBf, (Xj.f/g)^ {XßH,f  

{x,Hß\ {x,irß\ (x,iBf 

{X,Hß\ (Xgidg)^ (Xgl/g)^ 

§. 5. 

Alle im Scliema des vorigen Paragraphen enthaltenen Covarianten, mit Ausnahme dei-jenigen, welche 

in der Diagonalreihe von links oben nach rechts unten sich befinden, sind Covarianten von zwei eubischen 
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Fonneii und müssen sich, da zwei kiihisclie Formen keine solchen Covarianten besitzen, in schon bekannte 

Formen zerlegen lassen. Dies ist in der That der Fall. Erinnert man sich nämlich an die Ausdrücke für die 

zweiten Ableitungen der Jacobi’schen Covarianten. 

=: 6(01)^x-)-6(02),ry-)- {3(03)-i-(12)|/ 

= 3 (02)• ^^^- 2 {3 (Ü3) -H (12)} x,j + 3(13)2/* 

J 
2 = |3(03)-l-(12)}a:^^-6(13)a;2/-1-6(23)«/* 

oy 

so kann man dieselben vermöge der Relation 

3P= 3(03)-(12) 

woraus 
(12) = 3(03)—3P 

folgt, folgendermassen schreiben: 

0*J 

Sx* 

8*J 

6 (01)x*-f- 6 (02) X«/-1- 6 (03)«/*—3P«/* 

3 (02) X ‘  -I- 3 {(03) -H (12)} X«/ -+- 3 (13) «/* -r- Pxy 

9V 

w 
6 (03) X*  - 3.Px* -1- 6 (13) X«/ + 6 (23) «/*. 

Bildet man nun die zweiten Überschiebungen der Jacobi’schen Covarianten über die Hesse’schen 

Covarianten, so ergeben sich folgende Formeln: 

(X, P4)* = (J,3 /4)*- 3/>/4, (X, H,y = (43 

iX, II,  f = ( J,,H,Y-‘dFJI,, (X, H,y = (43 H^y-XPlI, 

[X,H,y = (4374)*-3Pi4, (X,i i,y = (4^H,y--dPii,. 

Die Determinante von je dreien dieser neun Covarianten bildet eine Invariante 12ten Grades, so dass wir 

84 solche simultaner Invarianten besitzen, von denen die folgenden drei sich in niedere Invarianten zerlegen 

lassen. Bezeichnen wir die Coefficienten von H,, resp. mit 

B,, P3, P3 

4, 4, C3 

so lauten die Determinanten der in den Ilorizontalreihen stehenden Formen 

D. 

JK 

JK 

A(10),3-i^.(20),3+A(30),,3, -Ü(20),3 -kAimZZ-^-O ̂2G^0)33. 

B,mz:~lBy20\,-^ßy30\„ 74(20)33-^/41(30)33+(12)33K74(31)33, ByS0\, 

(?2(10),3-^4(20)33+4(80)33, C3(20)33-14|;(30)33-^(12)33KC4(31)33, 4(80)33 

^2(10)13—|X420)j3-t-^o(30)j3, xl2(20)j3—|-.Aj[(30)j3-i-(21)j3]-i-v1(,(31)j3, .^3(30),3 

P3(10),3-14(20),3+4(30;4, .74(20),3-|P,1(30),3-i-(21).3K4(3i:4, 74(30),3- 

7^2(10)i3-|^’i(20),3+(^4(30),3, C3(20),3-l4[(30),3-t-(21),3l+4(31),3, 4(30),3 

^2(10),2-M,(20),2-h4(30),22, 4(20),-1AI(^50\2+(2Ü,21+A(:31)i2«A(30) 

74(10),2-2"^^i(20).3+74f30),3, 74(20),3-ip,[(30), 

02(10).2-H’i(20),2+C430),3 , 4(20),2-1 4K30), 

.'12 

-(21),3]+74(31),3,74(30),3- 

-(21)12]+ 0'„(31),2 , 4(110),2- 

7x1(31)33-1-4(32)33 

-'P,(31)33+74(32)33 

-14(31)23+4(32)33 

“i (111)i3+A(112\3 

-.1 (31),3+4(32'4 ̂

14(31)13+4(112),.') 

1 (31),3+Xq(32),3 

1 (31),3+P„(32),3 

J (31 ),2+4(321,2 
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Diese Determinanten lassen sich offenbar folg’enderinassen zerlegen: 

== 

(a, a.  ̂—a|), (a„ — a^a^), (a„ — a\) 

(Cj Cg Cj) , (Cg Cg Cj Cg) , (Cg Cg Cf) 

(10),., -|-(20)gg , (30)gg 

(^O'jgg H(^0)g3 -H(21)g3, (3 1 )g3 

(30),., -H31)., . (32),, 

IK 
(«1«3—(«o®3—(«o«2 —«?) 

(b^b,,—bl), (b„b.,— b'l) 

(Cj Cg Cg), (C|, Cg C, Cg) , (Cg Cg Cf) 

(a* «g   aj) , «g   fflj  «g) , (fflg (tg ft^) 

(b,h,-hf), (h,b,-b,h,), (b,b,-h-f) 

(Ci Cg CgJ , (Cg Cg C, Cg) , (C^, Cg Cj) 

(10)., -K20)., , (30)., 

(20)., -1-1(30)., "^"(21).3) (31)i3 

(30)., -P(31)., ) (32)., 

(10).2 -• i (20).2 , (30),g 

(20).g 21(30). 2 *~(21).2; (31)i2 

(30). 2 — K31)i2 . (32).2 

WO der erste allen gemeinschaftliche Factor die aus den drei Hesse’schen Covariaiiten gebildete Determi¬ 

nante ist und die zweiten Factoren die Resultanten -B(/,/,), ^(/i/,) und Ä(./i/g) sind. 

Ob sich nicht einige von den übrigen 81 Invarianten 12ten Grades in niedere Invarianten zerlegen lassen 

konnte ich bis jetzt nicht ermitteln. 

§• 6- 

Setzt man 

= fl  {^)y^  ^ f2 (*)  y ?3(^) 

= 'Pi ('*)  f+'Pz (*)  y +- ’p3(^) 

= /i (^)y’‘ /z (^) y xl^) 
so ist die Determinante 

fl{^)l  fzi^), ?3(*) 

eine Form fiter Ordnung nnd 6ten Grades. Es soll nun bewiesen werden, dass n eine Covariante des Systems 

der drei cubischen Formen ist. Wir bilden zu diesem Zwecke die Determinante der 6 quadratischen Cova- 
rianten 

12 

(Xgi^,)^ 

e== {X,H,f,  (X,H,)\ {X,H,Y  

(W,/^g)^ {X,H,)\  {X,H,y  

welche offenbar eine Covariante ist. Nach dem Multiplicationsgesetz der Determinanten ist aber 

(Xjiy\  (Xg/^J  ̂(X,liy^  

(x,H,y, (x,n,f, (x,ii,y 

iX,H,y, (Xgj/g)% {x,iiy^  

(a, «g — a^), («3«,—«2)7 (®o®2— 

ib^b  ̂— bl), {b„h.,-b^by, (60 

(Cj Cg • Cg), (Cg Cg Cj Cg j , (Cq Cg Cj) 

y>,(a;)yg(.r;)yg(x) 

^yx)-^^{x)^yx)  ! 

Xi(x)yjx)x3y') ^ 

daraus folgt, dass n eine Covariante des Systems ist. 

Bildet man die Invarianten A^ für die folgenden Systeme von je zwei Formen 

• ^1 ? /l > fz \ ^\J-A ) 

-^2  /l ! ^Z> Jz > -^2./3 I ^ 

-^3>/li fzi -^3/3) 

SO erhält man neun Covarianten von der 6ten Ordnung und 8ten Grades, von denen wir eine ausgerechnet 

angeben wollen: 
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X® X 

al(30)®—6(30)*(20) -t- (a* h- 2 a^)(30)*(10)-h («*-+- 2â «_,) (10)* (30) — 

2(apa3 a2 )(lÖ)(30)(20)—8« ̂(21)®-+-4 (a  ̂a.  ̂-t- 2a|j(10) (20)*— 

6 ffg ttg (20)(10)*-t- 4 (öj, f/j  -I- 2 a*) (30)(20)*-(- a* (10)® 

/y»>^ /»» \E 

3 a* (30)* (31) - 6 «0 ffj  {(30)® + (30)*(21) h- 2(30)(31)(20)} -+- 

(ff*  -+- 2ff,«., (I (30), ( 20) 2 (30) (31) (10)} -+- (a* 2 «, a,,) {(10;)*(;31) -h 2 (10) (20) (30) | — 

2(«.„«3 + 5ff, ff,) I(30)(20)*(31)(10)(20) + (30)*(10) + (30)(10)(21)} — 

24«3 a, {(^20)*(30)-^(20)*(21)} -+-4(ff, -t-2«*11(20)®-)-2(10)(20)(30) -i- 2(;i0)(20) (21)| — 

6ff,«3 ((10)*(30)-^(10)*(21)+2(20)*(10)| +4(ff3a,H-2fff) {(20)*(31)-h2(30)*(20) + 2(30)(20)('21)| -+- 

3ff|(10)*(20) 

/y>4 /y»2 Sy/* 
*^2 

3ff^*  {(30) (31)*-t~(30)*(32)| —6ff.„ff3  {(31)*(201-4-2(30)(32)(20) + 3 (30)*(31) + 2(30) (31) (21)j ^ 

(ff-‘f  + 2ff-3 ff,) {2 (30) (32) (10) H- 2 (30) (31) (20) -h (30)® -+- (31)® (10)} 

(ff| + 2 ffj  ffg) {(20)*(30) -h 2 (10) (30)* + 2 (10) (20) (31) -t- (10)*(32) | 

— 2 («3 «3 -+-5ff,«,) {(31)(20)*h- 2(30)*(20) -+-(32) (10) (20) -+-2(31)(10)(30)-4-(31) (10) (21)h-(30) (20) (21) 

— 24ff.j ff, {(20) (30)* -f- 2(20) (30) (21) -+- (20) (21)* -+- (20* (31) | 

+ 4 (ffj  «3 + 2 ff,*,)  {(10) (30)* 2 (10) (30) (21) -+- (10) (21)* -+- 2 (20)* (30) 2 (20)* (21) -t- (30) (20)* 

-H 2(10)(20)(31)| — 6ff,ff3 {(20)®-+-4 (20)(10) (30) -t- 2(20) (10)(21) 

^(31) (10)*}  -H 4(ffoff,, -f- 2 ff*)  {(30)® -H 2 (30)*(21) + (30) (21)*-+- 

-1- (31) (20) (21) + (32) (20)* + 4'(30) (20) (31)} + 3 ff*  {(10) (20)* -+- (10)*(30)} 

/y»3 /ytS 

*^2 

ff,*  {(31)® -+- 6 (30) (31) (32)-ö ff„  ff, {2 (31) (32) (20) -+- 2 (30)® (32) ^ (30) (31)* + 2 (30) (32) (21) 

^(21)(31)* + 2(30) (31)*| + (ff*2ff,„  ff.,) {2 (31) (32) (10) + (31)* (20) 2 (30) (32) (20) 

-+-2(30)* (31)} (++* 2ff,, ffg) {2(20) (30)* h- 2 (10) (20) (31) -t - (20)* (31) -+- 2(10) (20) (32)} 

-2 («,„ ff,, -i- 5 ff, ff,,) {(32) (20)* + (30)® ^ - (30)* (21) -t- (32) (10) (30) + (32) (lO) (21) 

+ 2 (31) (30) (20) ^- (31)* (10) -I- (31) (20) (21)} 

-8fl,, (+, {(30)® + 3 (30)*(21) + 3 (30) (21)*-h (21)®h- 6(20) (31) (30) -h 6(20) (31) (21)} 

+4 (ff, ff,  ^ 2 ff*)  {2 (10) (31) (30) -+- 2 (10) (31) (21) ^- 4 (20) (30) (21) -+- (20) (21)* 

-+- 2 (20)* (31) 2 (20)* (31) H- 3 (20) (30)*}  — 6 ff,«,, {3 (20)* (30) -+- (20)* (21) -h 

2 (10) (30)* + 2 (10) (30) (21) + 2 (31) (10) (20)} h- 4(ff„  ff,, 2ff*)  {2 (30)* (31) -+- 2 (30) (31) (21) 

(32) (20) (30) (32)(20) (21) ^ (31) (30)* ^ 2 (31) (30) (21) ^ (31) (21 )*  -h 2 (3 J )*(20)*}  

ff*  {(20)® H-6 (10) (20) (30)} 

/y»2 \/ 
I *^2 ^ 

3ff*  {(30) (32)* 4- (31 )*(32)-6 ff,o ++, {(32)*  (20) h-4 (30) (31) (32) + 2 (31) (32) (21) 

+ (31)®} H-(fl*^2ff,„fl,)  {(32)*(10)-+-2(31) (32)(20)Hh2(30)*(32) + (31)*(30)} 

(ff*  -K 2ff, ff,) {(30)® + (20)* (32) + 2 (20) (30) (31)^2(10) (30) (32)} 

— 2 (ffo ff,  -4- 5 ff, fl,,) {2 (3 2) (30) (20) h- (32) (20) (21) -h (31) (30) *-+-(31) (30) (21) h- (32) (10) (31) 

(31)*(20) (30j*(31)} — 24fl, +/., {(20) (31)*-+- (31) (30)*h- 2 (31)(30) (21) -+ (31) (21)*}  

Deiikschrifteii der aialliera.-naturw.GL XLVl.Ud. Abhandlungen von Nichlmitgliedern. VV 
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+ 4 («j a, -H 2 a|) {(10) (31)  ̂^ (30)« -)- 2 (30)*(21) (30) (21)  ̂+ 4 (20) (31) (30) h- 2 (20) (31) (21)| 

— 6 {(20)^ (31) -h 3 (30)* (20) h- 2 (30) (20) (21) 2 (31) (10) (30)} 

+ 4 (a„ a, + 2 a*) f 3 (31)* (30) h- 2 (31)* (21) + (32) (30) * 4- 2 (32) (30) (21) + (32) (21)* 

2 (32) (20) (31)} -H 3 a* {(10) (30)* + (20)  ̂(30) | 

/y» /y»'^ S/* 

+ 3 a* (31)(32)*-6 {(31)*(32) + (32)*(30) -h (32)*(21)| 

(a* H- 2 «„«,) 5(32)*(20) h- 2(30) (31) (32)| h- (a* h~ 2 a, aj | (30)* (31) -+- 2 (20) (30) (32) | 

-2(«„(*3 + 5«, a,) I(32) (30)*+ (32) (30)(2]) + (32) (20) (31) + (31)*(30)} 

24«jI (31)*(30) + (31)*(21)I + 4(a, a, + 2a*) {(20) (31 )*  + 2 (30)* (31) + 2 (30) (31)((21) | 

— G a, «3 {(30)'*  + (30)*(21) + (31) (30) (20) J + 4 (a„ a., + 2«*) {(31)'^ + 2 (32) (31) (30) + 

2 (32) (31) (21)} + 3 a* (30) * (20) 

4 X 

«.* (32)'*-. 6 a, (32)*(31) + (a* + 2ff,„  a,) (32)* (30) + («,* + 2«, a,) (30)* (32) 

— 2 (a, «3 + 5 «, «,) (32) (30) (31) — 8 a  ̂a, (31)» + 4(a, a, + 2a*) (31 )*(30) 

— 6 a, «3 (30)* (31) + 4 (a„ a, + 2 a*) (31)* (32) + a* (30)--*. — 

Es ist evident, dass alle Covarianten dieser Art, mit Ausnalime derjenigen, welche aus den Paaren von 

Formen, die in der Diogonalc des Schemas I sich befinden, gebildet sind, sich aut niedere Covarianten 

zurückziehen lassen, da bekanntlich für zwei cubische Fontien keine solche Covarianten existiren. Indess ist 

mir die wirkliche Zerlegung dieser Covarianten bis jetzt idcht gelungen. 

§• B 

Wenn /), f^, drei cubische Formen in homogener Form sind, also 

== x^^ + 3aj x]x^ -i- 3 x^ * -+-a^x'l 

= ^0 a;* + 3 xlx^-hS \ **  

/g = CgX* + 3 Cja;*^;^ -t-3 c^x\ 

und man die drei Jacobi’schen Covarianten bildet: 

®o ^ *1 *^2 ^2 4 > a;* + 2 a* Xj + Og x\ 

h^x\-^'2 x^ x^ + xl, x^ +2 h^x  ̂x^ + b^x  ̂

«gxj + 2a, x^ iCj +«2*1» x\-^-2a^x  ̂x^-i-a^xl 

Cg a; j + 2 c, x^ x^ -f- a;*, c^ x'f -h 2 c^x  ̂x^ -+- Cg x\ 

&ga:* + 2 x^ x^ ^b.  ̂x\, --t- 2 b  ̂x^ x^ -+- b^x\ 

Cga;j + 2 Cja:,a^g + CgX*, Cjxj + 2 CgX Xg+Cgx| 

und von diesen wiederum die Jacobi’schen Covarianten 

! ^AAA)  ^J(AA) 
8Xj 8Xg 8Xj 8Xg 8Xj 8Xg 

) 4 = 
^AAA)  ^AAA)  

; h = 
^JiAA) mA A) 

8Xj 8Xg 8x^ 8Xg 8Xj 8Xg 



Die Identität dieser Form mit der vorigen ergibt sich selir leicht durch das Multiplicationsgesetz der Deter¬ 

minanten. Man hat nämlich 

XgX“,  — 1 0 f) 0 

% »1 r/g Xl  XgO 0 

K ?>2 
/ 0 Xj Xg 0 

^2 
0 XjX  

0 

0, «g iCj H- «j , 

0, b^x^-+- , 

0, c„a;, 

0 0 

Uj Xj -+- «2 *2 , «2 ^ “s ^2 

X| —t— ^2 ? ^2 ^3 ^2 

C, Xj -t- «2 ^2 , C2 Xj -I- Cg X2 

undj wenn man beiderseits durch xj dividirt, die Iragliche Identität. 

In Folge eines bekannten Satzes, nach welchen die Jacobi’schen Covarianten, wenn /j, und /g für 

einen und denselben Werth verschwinden, diesen Werth zur Doppelwurzel haben, muss auch M für diesen 

Werth verschwinden. Fs muss daher in diesem halle die Determinante 

R = 

Äq Ml Mg Mg 

SUj 3 «2 ®3 

&g 

Co 3Ci 3 Cg Cg 

wo My, Mj, Mg, Mg die Coelticienten der Form M sind, identisch verschwinden. Ich will  nun nachweisen, 

dass diese Determinante immer verschwindet, d. h. dass zwischen der Form M und den Formen J\, /g, /g die 

Identität besteht: 

-+- Zg/g -t- Xg/g = 0, 

wo 

«1 Ug Ug Mj Mg Mg Ml Mg Mg Ml Mg Mg 

Xy - 9 ^2 ^3 , Xi=-  3 b^ 3 ^2 6g ? ^'2 
3 «1 3 «g ffg ; ^3 - 

3 «1 3 ög «3 

Ci Cg Cg 3 Cj 3 Cg Cg 3 Ci 3 Cg Cg 3 61 3 6g 6g 

Es ist nämlich, wie eine kleine llechnuug zeigt, 

w *  



:)64 B. Tfjet. 

~\.fi 

—  {  3 J [ (^»2'^3 — ^3 ^2)®!-(®2 S ^3'''2)^''fl'^'^('*2 ^3 *^3 ^2)^0! '*^2 [(^^1 ^3 '^ 's ^'1 )*0 “  (®) ^3 ®3 ̂3 )'^'fl]  

-+- 9^3 I (/>j Cg ^2*"l) (®1 *^2 ' *2*^1) ^0“*~ (®1 ^^2 *2^l)'^0 -IS ®1 

-t- {9^j  L(^''2^3 (®2^3 ®3 ^2) “^(®2^3 ®3^2)'^ll® • ^2[(^^1 *^3 ^3^'l)^^l ̂3*^’l)^l ̂ '3 ®3^l)*^ll  

-t-27 ^3 [(^iC2~^2'^‘i )®1-(“1 -®2^l)^^l ^2-®2^l)^lll  *1^2 

1(^2 ^3 — ^3 *"'2) ®2 (®2^’3 ®3''2) ^2 (®2 ^3 ®3 ^^2)'"2 1 ^2 1(^1 *^3 ^^3^1^®2 ^3 ^3^‘B^h ^~(®1 ^3 ®3^l)'^2l 

27 ^J [ (6, Cg - ^2 Cj) «2—(ßj Cg - «2 Cj) /[»g -+- («1 ög—«2 ) Cg] I a;j a;  ̂-+- 

{3 1 ^3 ^• '3 ^"2) *^3 (^2*^3 ®3 '"'2) ^3 (®2*^3'' ®3 *^''2) ^3 i ^2 [(*^''1 ^'3 ^''3'^l)'^3 (®1 % ^‘l  )'^''3~  ̂(®l ^3 '^^'3 ^1)^3 I 

{9 ylg I (/>, Cg - />g Cj)«.,---(ffJ Cg—ffg Cj) 63 H- (ff, \—a  ̂/>,) C311 a'* 

= 9 J.3 A„  x\ -+- 9 A^ J.3 xl  a^g -4- 9 A^ A.^ a:, a:g -i- 9 J.3 alg a-'g 

= A,AL  

§ 8. 

p]s ist bekannt, dass, wcnn/,-t-A, /g einen vollständigen Cubus eines linearen Ausdrucks darstellt, 

dieser in der Jacobi’scben Covariante quadratisch vorkommt. Die Bedingung dafür ist bekanntlich das Ver¬ 

schwinden der Invariante 

S, 

^0 ^"^0 Iq ff, j «0 ff, h  ̂ d, ff„  

ff, ffg h  ̂ l>^ dg ffg , ff. ff  g dg d, dg ff. 

ffg «3 />g 62 ^3 «,3 1 (/,g 
«3/^3 

dg dg ff  g 

Wenn nun auch 

/i ^2 /s 

ein Cubus sein soll, so muss auch die Invariante verschwinden; 

fffl  ff, c„ C'o C, ff -. ff  1) ffg Cg C„ C, ff ,, 
ff,«gC, C, Cg ffg — ff  ,«2 Cg C, Cg ff.  

ffg «3 fjg Cg C3 «3 «gff.gCg «2 «3 «2 

Stellen 

denselben Cubus dar, so stellt auch 

denselben Cubus dar, denn ist 

Jt '1“*^  ./i ^“^2/3 

A~^\f3 

SO folgt durch Subtraction 

\.U—\f3 = f%— 1^3 == (x—af. A, Aj 

Um die Bedingung zu finden, unter welcher 

A-^-hfs 

Jz-^hfs 

den Cubus desselben linearen Ausdruckes darstellen, setzen wir wiederum 

/l+V2=^ (*—“)"  
/l^-V3 = ^3(x—a)l 
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Multiplicirt  man die erste dieser Gleichnngen mit B und die zweite mit Ä und subtraliirt, so folgt 

= = 0. 

Setzt man 

B—A = A, B\=B, —AX^==r 

so folgt, dass in diesem Falle eine lineare Relation zwischen den drei Formen bestehen muss, 

+“ J'/s — 

Aus dieser Relation folgen folgende Gleichungen: 

ct  ̂A  —f- B —i— Cq 1 — 0 

«j A -4- ü Cj r = 0 

a^A^h^B-^cp' = 0 

U-j A B —H Cg 1 0, 

d. h., in diesem Falle müssen alle Determinanten des Rechteckes 

«Q a  ̂

h h bi bg 

verschwinden. 

Reacditet man, dass diese Determinanten die Coefficienten der Combiiiante M sind, so folgt, dass die 

erhaltene Bedingung gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Falle die Covariante M identisch verschwindet. 

Dies ist ein specieller Fall eines allgemeinen von Herrn Pasch bewiesenen Theorems. Setzt man nämlich : 

2^-V. .. 0^- 

dx\ 

2^-V. .. 0^- 

04 

2^-7x 0^- 

3,rj dxl~  ̂ 0a:'  ̂

so lautet dasselbe: 

„Das identische Verschwinden der Determinante D{f\E.  . . J]) von A binären Formen wten Grades ist 

die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die sämmtlichen Determinanten aus dem Systeme 

«(*1 «T . . . aW 
0 1 m 

a(ß af). .. a(‘) Ul m 

ap «(P . . . a(^) 
0 1 m 

verschwinden; mit anderen Worten, die Bedingung für die Existenz einer linearen homogenen Relation mit 

constanten Coefficienten zwischen den Formen f\, 
Wir wissen, dass, wenn 8^ und identisch verschwinden, nothwendig auch die Covariante M identisch 

verschwinden muss, damit die drei Formen 

fi  ~  ̂\fi  

fi'+~ 
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denselben Cubns darstellen. Es genügen aber umgekehrt die Bedingungen 

Jlf=0 -Sj=0, 

um zu wissen, dass jene Binome denselben Cubus darstellen. Besteben nämlicli die Gleiclmngen 

/i+^i/a ' ' = A{x-af,  

SO erhält man aus denselben durch Subtraction 

+ B'/a = -A 
oder 

r' ^ A , 

es ist somit auch das zweite Binom und nach dem obigen auch das dritte derselbe Cubus. 

§. 9. 

Bildet man die Determinante der Covariante M auf zweierlei Weise, einmal aus der ursprüngliclien 

Gestalt derselben und einmal, indem man M. als Aggregat der drei Formen darstellt, so erhält man eine inter¬ 

essante Identität. Bedeuten 
H, II,, H, 

die Hesse’scben Determinanten der drei cubiscben Formen und setzt man 

G. '1 y.n.i% 

wo ((p<p)  ̂die zweite Überschiebung bedeutet, so ist 

( fflj  a, ff.  C^O a^, ^3 
2 \ 

% ^'1 ^3 
ö'g ff.0ff,ff-g  

1 
bo ^-*1 ^• '2 ^^0 ^2 *^3 — 7||7J;3 X b, 7g 7ji 7j 7, — 7p 7,7, 

l 

( Cfl Cj c, Cfl C, Cg Cq Cj Cg 
) 

Cq Cj Cg Cp Cj c. Cp C, Cg ) 

( ff, 0^2 ji  Ö^'2 ^3 ) 

7p 7j  *^2 ^>1 ^2^3 — 7p 7j 7, 7p 7,73 

( Cp Cj 
*"2 *^2 ^3 Cp Cj Cg *^0 *^2 ^3 ) 

1 

(«II />2 C.,) 
4 

-(A, h, c.,y (A,c,) (A, «, (// + (A, b, r,f (A, a,c,)\llll,f -+- (J, h, c,)\A, a, h^)\irH,Y 

—(^1 h(-^1 «2h) (-)) '' {A, c.,Y{A,  «2 «ü* (G GJ^—(A, c^)'  ̂(A, Cg) (A, b.  ̂(G G,)  ̂

- (A h <'s) (.A «2 K ^s) (^i «2 (A «2 —(^1 h (A «2 <3.,) (A ®2 h) (ß^^-iY 
H {A,b^cY\A,Bf—iAK<YYi.A«2 '‘3)(^1 «2^i AK^^zYiA «2h 

(A, h, c,Y(Ä, a, c,fiiiAY-(A  KA)  (^. «2 IA\A + (^1K <'Y . »2 (^1 «2 h') (b/, g,)  ̂

-+- (A,«, (//, H,f—{A^  ff, C;,)"(^i «2 ßh AY -+ (A «2 AYA  H hA (A AY 

- t Y AYA  «2 A (.A «2 A (^“ü A^ -+~ (A K A {A  «2 A"^  (-^1 «2 A iA  *“*)*  - ^ iA  h A Ai  ^'2 
(A,ff-,5.;)‘'(G,Gi)^ 

- (A, ff,  AßA, ff,  5,) (G, II,y-+-(A,  ff-, Cg)  ̂(A, ff, by^(G, G,)*—(Jj «, Cg) (A,«, />,,)• '*(G, 7/,)  ̂

+(A, b, c,y{Ä, ff, h,y (Iiii,y-(A,  b, c.y (j,«, cy (a, «, b.,y(//, &y+(a, c,) (a, «., b,y m, Q,y 

+{ A, ff,  Cg)  ̂{A,  ff,  b.,y {II,  Ii,y-{A,  ff.  Cg) {A,  ff, b.,y (i/, g,)^+{a, «, b,yyi, n.,y\. 
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§. 10. 

Zum Scli'usse wollen wir einige der oben entwickelten Covarianlen geometriscli interpretiren. Die 

Gleichungen 

= 0 = 0 {X,H,)  = 0 

stellen offenbar die Bedingungen dar, unter denen die Nullpunkte von Z* ein Punktpaar darstellen, welches 

resp. zu dem Paare 

j/,(2/) = o, ]ü{y)  = o, iüiy) = o 

harmonisch ist. Für jede Wurzel von (Xklli)  =0 gibt also = 0, wenn man in ihr diese Wurzel einsetzt, 

ein zum Punktpaare 11] — 0 harmonisches Paar. 

Die Bedingung, dass die VerschWindungselemente der Covarianten 

{X,II,Y,  {x,H,f, {x,H,y 

in Involution stehen, ist offenbar das Verschwinden ihrer Determinante. Diese ist nach dem obigen ein Pro¬ 

duct der Determinante der Itesse’schen Covarianten mit der Eesultante der betreffenden zwei Fundamental¬ 

formen. Da nun im Falle des Verschwindens der Eesultante sowohl Z^ als auch 11 kein Punktpaar darstellt, 

weil sie identisch \'erschwinden, so reducirt sich die genannte Bedingung darauf, dass die Determinante der 

Hesse’schen Covarianten verschwinden muss. Wir erhalten also das Eesultat: 

Wenn die Verschwindungselemente der Covarianten 

(Z.JV,)^ {X,H,Y, {X,11,Y 

in Involution stehen, so stehen auch die Nullpunkte von 

, 11 ^, 11  ̂

in Involution und umgekehrt; mit anderen Worten, wenn zwischen den Hesse’schen Covarianten eine Eela- 

tion besteht 

= 0 

so bestehen auch die Eelationen 

(Z. lüY-i-ß, (Z, ll,Y-i-y,  {XJ1,Y = 0 

s (Z, + ß, (Z, H,Y^y, (X,H,Y = 0 

“3 (^3 + ßs (^3 + 73 = 0- 

Die Gleichung 

TT 

?l(*) ?2(Ü 

Xt(^) Xz(^) X3(*)  

= 0 

drückt die Bedingung aus, unter der die Nullpunkte von 

Z,, Z,, 3Z 

in Involution stehen. ;t == 0 gibt also sechs Werthe von x an, deren jeder in den Formen Zt eingesetzt die 

Nullpunkte dieser zu drei Punktpaaren in Involution machen. 



Bß8 B. Igel. Über ein Princip zur Erzeugung von Covarianfen. 

Hilden wir nun die drei Covarianten mit zwei Reihen von veränderlichen 

<!>. (xy) == (X, B.Yyl  + (X //,) V. Ih + (^i H.Yyl 

d>, (xy) = (X H^fyl  + (X H,yy, y, + (X B^fyl  

% i^y) = (^3 Eif y] (^3 (^3 E^^yl, 

so ist die Determinante derselben 

D{1I,1J,H,) n. 

<l>j = 0 «hg = 0 »hj = 0 stellen also drei Punktpaare in Involution für jede Wurzel voii ;: == 0 dar, wenn 

nicht Null ist, und für jeden beliebigen Werth von .r, wann Null ist. Wir erhalten 

also das Resultat; 

Wenn Ü{H^U^  HY) verschwindet, d. h. wenn die Nullpunkte 

=0, X = £3 = 0 

in Involution sind, so besteht die Relation 

A  <bj (xy) B d)  ̂(xy) -f-1' «hg (xy) = 0, 

wo N, B und I’  Function von x sind. 


